
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



Eine neuentdeckte griechische Zeittafel. 

In der Sihung deS archaologischen Institute vom 3l. Marz 
1843 wurde von dem hiesigen Kunfthandler Arduini , em kleineS 
Fragment einer griechischen , auf der Ruckseite mit Reliefs gezierten 
Inschriftplatte vorgelegt, auf welcher der anwesende Jesuit P. Secchi 
den Namen Sulla's erkannte (Lull. <lell' Inst. 1843 , p. 80). 
Dadurch auftnerlsam gemacht, und von demBesiher mit der Lesung 
beauftragt, berichtete derselbe in der folgenden Sitzung ausfuhrlich 
uber den Inhalt deS MonumenteS, das von ihm alS Vruchstuck 
einer Chronil in der Art der Parischen , und zwar auS dem zweitett 
Iahre der Regierung des Tiber, erklart wurde (Null. <l. Inst. l843, 
p. 821. Eine genauere InhaltSangabe enthalt daS Bullettino deS 
MonatS December 1843, P. 191, 192; dieselbe wurde spatervom 
Marchese Melchiorri im hiesigen Saggiatore und von Mommsen in 
BergtS Zeitschrift f. A. W. wiederholt. Da in ihr jedoch nur die 
einfachen Thatsachen ohne Hinzufugung der IahreSzahlen angegeben 
find, so lonnte dieselbe nur dazu dienen, die Aufmerksamkcit deS 
gelehrten PublicumS zu erregen, ohne irgend die Wistbegierde zu 
beftiedigen, und vergeblich waren alle Versuche, alleS Drlngen, 
eine vollstandige Abschrift deS Monumentes zu erlangen, oder den 
genannten P. Secchi zu einer Versffentlichung deffelben zu bewegen ; 
denn in deffen Handen war daS Original geblieben, nachdem eS 
durch Schenkung an das Museum Capitolinum ubergegangen war. 
Erst alS die Revolutionssturme die Zerftreuung der Iesuiten her- 
beifuhrten, lam eS an den Prasidenten deS Museums, den Marchese 
Melchiorri, zuruck ; allein an eine Publication ward auch jetzt nicht 
gedacht, vielmehr noch immer elne solche dem P. Secchi vorbehalten 
und von diesem fur eine unbestimmteZuknnft verheisien. Ob dieselbe 
je zu Stande gelommen ware, brauchen wir hier nicht zu untersuchen. 
«»s. s. PHU,l. «. «. X. 11 
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Wahrenb tnbep ber genannte ©elehrte bamtt beschdftigt war, 
bte Materialien zu ber verhet'penen erfchopfenben Erlauterung zufam- 
men zu bringen, wollte ber 3usall, bap fetnem Mitbruber, bem 
Neapolttam'fchen P. ©arrucct, bet etnem hiesigen Kunsthandler et'n 
Gypdabbruck bed ©tet'ned in bte Hanbe siel. 3war sinb bte Buch- 
staben beffelben nicht blop fehr klein, fonbern auch gar wenig ties 
unb stellenwetfe fo verscheuert, bap ihre 3uge nur burch ihre Farbe 
kenntlt'ch sinb , et'n Gypdabdrnck daher keinedwegd eine Lesung mog- 
lich macht, bte mtr nur bet stetem Gebrauche ber Loupe unb mtt 
auperster Anftrengung am Originate gelungen ist; tnbep bad ge- 
wohnliche ©treben ber meisten Italiener nach Unebirtem unb die 
unter Collegen fo hausige Rivalitat uberwanb dergleichen klet'ne Be- 
denken. Aud ©ecchi'd Nottz kannte ©arrucci den allgemeinen In- 
halt ber etnzelnen Paragraphen, und diefe Kenntnt'st zufammen mtt 
den wenigen ©chriftfpuren , bie fein Abbruck erkennen liep, genug- 
ten thm, urn im Laufe biefed ©ommerd in den Abhanblungen der 
Herkulanensifchen Alademie Facsimile und Text ded Monumented zu 
geben , die naturlich nur in den am beften erhaltenen Paragraphen 
die Worte ded Originald enthalten konnten , oftmald aber ganz un- 
griechifche Formen und Constructions zu Tage forderten. Doch 
rechten wir bephalb nicht mtt ihm, fonbern danken wir ihm, dap 
er auf folche Art den Anlap zu der Publication ded wirklichen Tex« 
ted gegeben , zumal er die Absicht audgefprochen, jene erfte Audgabe 
zu unterbrucken. Durch btefe namlich warb enblich der mehrgenannte 
Marchefe Melchiorri bahin gebracht , mtt Hintansetzung ©ecchi'd fel- 
ber an bie Veroffentlichung bed Monumented zu gehen; und zwar 
gefchah dieselbe auf galvanoplaftifchem Wege nach forgfaltigst gefer- 
tigten Abbrucken, fo bap feme Nachbilbung ben Befchauer, fo weit 
ed der oben gefchilderte 3ustand ded ©teined erlaubt, in den Stand 
setzt, felber die Richtigkeit der ht'er zu publicirenden Abfchrift zu 
controliren. Letztere warb ubrigend von mir nach bem Originate 
selbst, dad bie ©ute Hcrrn Melchiorri'd Wochen lang in meinen 
Hanben liep, angeserttgt unb gelang mir bessen Cntzifferung beinahe 
vollstanbig, bq nur wenige Buchstaben eined einzigey Worted bid 
jetzt unsicher blteben. 
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©ad Monument ift eine fehr bunne Platte aud bem auherft 
weichen unb zerbrechlichen Marmor, ben man hier Palombino nennt, 
unb aud welchem unter anbern auch bie belannte tabula lliaca bed 
Capitolinifchen Mufeumd verfertigt ist. ©ad erhaltene Fragment 
miht in seinen grohten ©imensionen etwa 3 ̂ Zoll it! bie Hohe unb 
3'/2 3oll in Vie Vreite, doch fo, bah alle Ecken abgebrochen sinb, 
unb namentlich zur Rechten bed Beschauerd oben ein grohed ©tuck 
fehlt. Auf fo klemem Ranme ist bie ©chrift in zwei Columnen 
vertheilt, von beren erster 26 vollstanbige 3eilen nebst ben Refien 
von 8 , ober , will man ganz unbebeutenbe ©puren mit in Anschlag 
bringen, von lO anberen vorhanben sinb. Die zweite, von wel- 
cher oben weit mehr fehlt, zeigt noch 30 Verfe, von benen aber 
nur biejenigen ganz erhalten sinb, welche nicht bad Enbe ber 3ei- 
len erreichten , wahrenb von ben oberen unb vom letzten ganz ge- 
ringe Reste ubrig sinb. ©ad Relief ber Ruckselte zeigt bie sigureu- 
reiche ©arstellung diner lriegerischen Scene , beren Mittelpunkt of- 
fenbar ein ziemlich schwered, ungefattelted Roh bilbet, bad ein Un- 
bewaffneter am 3«gel fuhrt , wahrenb nach hinten zu Krieger mit 
Helm, ©chilb unb ©peer, jeboch in ruhiger Haltung, sichtbar sinb, 
ganz in ber Feme attch ein anbrer Pferbelopf erscheint. ©er Nea- 
politanische Heraudgeber hat bei einigen ber Figuren onentalische 
Kleibung erkennen wollen unb in bem Ganzen eine bekannte Ge- 
fchichte aud bem Leben Aleranber'd wiebergefunben , ber zufolge 
bie Marber ben gefangenen Bucephalud seinem Herrn auf bessen 
heftige ©rohuugen zuruckbringen. Dad Relief ift jeboch so ver- 
fcheuert , bah ich uber bie Kleibung einzelner Figuren nicht entfchei- 
ben mochte , bie ©ache felbst aber von fehr untergeorbneter Wich- 
tigkeit, fobalb uberhaupt fest steht, bah eine historische Begebenheit 
bargestellt ist, wad allerbingd ber Fall zu sein fcheint. - Noch 
bemerle ich, bah mail uber den Funbort bed Fragmentd me etwad 
sichered erfahren hat, fo sehr sich auch ber Marchese Melchiorri 
bemuhte , benfelben andfinbig zu machen ; nur bad steht fest , bah 
ed irgenbwo in ber RSmifchen Campagna an'd Licht gekommen. 

Die Infchrift la«tet, wie folgt: 
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Unfre Chronik enthalt alfo in ihrer ersten Columne Thatfachen 
aud ber Gefchichte bed 7. Iahrhunbertd ber Stabt, in ber zweiten 
aber Begebenhet'ten aud ben Alten von Solon bid auf bte galli- 
sche Eroberung Romd, unb zwar stellt sich gerabe burch bie Er- 
wahnung biefer letzteren nach et'ner Reihe von Epochen ber griechi- 
schen unb asiatifchcn Gefchichte beutlich heraud, bast nicht etwa ben 
Historien ber verfchiebenen Nationen verfchiebene Columnen zuge- 
theilt waren , sonbern wir vielmehr etne allgemeine Weltchronit vor 
uns haben ; eine Ansicht, welche auch burch bie erste unb lehte Epoche 
ber ersten Columne bestatigt wirb, fofern man nicht bad Einmischen 
agyptifcher Begebenhet'ten in romifche Gefchichte mit dem damaligen 
Vorwiegen letzterer erklaren will. Auffallenb ift fur uns bie An- 
orbnung ber Epochen. Wir wurben, wie ed auch bie partscheChro- 
nit thut, mit bem entlegensten Factum beginnenb, zu unfrer 3eit 
herabfteigen unb bemgemap bie zweite Columne unsrer Inschrift ber 
ersten voranstellen. Inbep muffen wir zugeben, bap ed nicht min- 
der pafsenb sein wurbe, umgelehrt von bem aid Basid angenomme- 
nen Iahre aufwartd zu steigen, also zu beginnen mit bem Iahre l. 
Nur wurben wir in biesem Falle bad Iahr 1 zuoberst ber ersten 
Columne stellen. Unsre Inschrift bagegen stellt eined Theild zwar 
bie naher liegenben Begebenhet'ten in bie erste Columne, anbered 
Theild aber innerhalb ber Columnen bie ferner liegenben Epochen 
zuoberst. Man mup hiernach annehmen, bap bad Iahr 1 zu 
unterst ber ersten Columne geftanben habe, bad entlegenste Iahr 
aber zuoberst ber lehten, so bap man , wollte man bei der Lesung 
von ber eignen 3eit audgehen, aufwartd lesen , wollte man aber 
von ber fernsten Vergangenheit beginnen, von hinten anfangen 
mupte. Ed versteht sich, bap vor unsrer erften Columne eine ober 
mehrere anbre mit ben Begebenhet'ten ber letzten 3eiten ber Republik, 
sowie ber Negierung bed Casar Augustud, hinter unsrer zweiten 
aber vielleicht gleichfalld etne Columne mythischer Epochen anzuneh- 
men sinb, sowie auch Romd Erbauung nicht vergeffen sein wirb. 
- Sollte man, um eine Eintheilung nach Nationen glaubhaft zu 
machen, einwenben, bap nicht wohl ber lange 3eitraum von Romd 
Einnahme bid auf bie 3eit bed Mariud unb Sulla in ben fehlen- 



Cine neuentdeckte griechische Zeittafel. M? 

den Theilen unsrer beiden Columnen genugend behandelt sein konnte, 
ft verweife ich hmgegen anf unsre zweite Columne, welche die wich- 
tigsten Begebenheiten ubergeht, um weniger bedeutende aufzunehmen, 
daS ganze Iahrhundert aber der hochsten Bluthe Griechenlands in 
drei Epochen beseitigt. Die erste Columne freilich behandelt imGe- 
geusatze dazu die Begebenheiten, die den Zeiten des Chronisten na- 
her lagen, mit groher Ausfuhrlichkeit; aber wir lonnen keineSwegs 
wissen, wit wolcher Zeit die Ausfuhrlichkeit begann, wahrend 
wir andrer Scits gerade aus dieser Behandlung romischer, wenig 
entlegener Facten, verbunden mit dem romischen Fundorte, den siche- 
ren Schluh ziehen konnen, dah fur Romer von einem griechischen 
Grammatiker unsre Chronik angefertigt sei (vgl. unten den Commen- 
tar zu Col. I , Ep. 4). Erinnern wir unS nun der autzeren Be- 
schaffenheit deS MonumenteS , dem wir wegen der kleinen Schrift 
sowohl, alS wegen der dunnen Platte, die eS enthalt, nur geringe 
Dimensionen zuschreiben konnen, so wird uns ohne Frage sofort die 
oben erwahnte wbulg llinca einfallen, die, in Bruchstucken vielfacher, 
sehr ahnlicher Eremplare (0. 1. 6r. 6 l 25- 6 1 30) erhalten, nicht weniger 
als das Albam'sche Relief mit den Thaten des Hercules (6. 1. 6r. 5984), 
jetzt wohl allgemein als zum Unterricht der Iugend beftimmt angesehen 
wird. Das Relief der Ruckseite paht gleichfalls hiezu, und es bleibt 
daher kanm zweifelhaft, dah unsre Chronik em Compendium der Univer- 
salgeschichte fur den Iugendunterricht gewesen. Ueber die tabulae lligcao 
und das ahnliche auf Alexanders Geschichte bezugliche Relief (6. 1. 
Lr. 6020) vgl. besonderS Iahn in den Kieler Studien, S. l^8 ff. 

Zunachst ist es nothig, das Iahr festzuftellen, von welchem 
die Zeitrechuung unsrer Chronik auSgeht, und welches zugleich daS 
Iahr ihrer Abfaffung ift, wie fur mich mit Sicherheit aus dem 
^c'^^l ?ov<5t der funften Epoche in der Col. l. hervorgeht. - Be- 
trachten wir zu diesem Ende die Epochen der romischen Geschichte, 
so erhellt fehr bald, dah ihre Iahre nicht mit den Consulatsjahren 
zusammen treffen. Sie bringt in ihr Iahv 102 die Ruckkehr deS 
MariuS, den Tod des Octavius und die Erstnrmung Athens durch 
Sulla zusammen, da es doch bekannt ift, dah die beiden crsten Be- 
gebenheiten unter die Confuln OctaviuS und Cinna in das Iahr 
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d. St. 667 Varr. fallen, bie lehtere bagegen am l. Marz bed 
3ahred 668 statt fanb l?lut. 8ull» 14; Fifcher'd rSmische Zeit< 
tafeln). Dad 3ahr 98 aber bezeichnet eine Epoche, welche bie 
Norfalle felt ©ulla'd Ruckfehr nach 3talien tm 3ahre 671 bid zum 
Tobe bed jungeren Mariud zu Cube bed 3ahred 672 umfafit. Nun 
steht burch bie capitolinischen Fasten unumftSstlich fest, bast Sulla 
noch tm 3ahre ber Confuln Mariud unb Carbo Dictator warb. 
Dennoch aber beginnt ber ©rammatiker mit seiner Dietatur eine 
neue Epoche, bie feinem 3ahre 97 entfpricht, nahm alfo auf bad 
Confulatdjahr keine Rucksicht. Da ©ulla nun am 1. November 
bed 3ahred 672 den Telesinud fchlug (Veil. II. 27) , bann erst 
Praneste einnahm und hierauf sich zum Dictator ernennen liest, so 
must letztered Factum ganz zu Ende bed 3ahred 672 statt gefun- 
beu haben. Dad 3«hr 98 bed Chronisten, bad mit bem Tobe bed 
jungen Mariud ablauft, reicht alfo bid gegen bad Ende bed5ahred 
672 b. ©t. , unb fomit dad 3ahr 97 , bast aid etnziged Factum 
©ulla'd Erhebung zur Dictatur enthdlt, von da bid in bie letzten 
Monate bed 3ahred 673. Bestimmen wir hiernach bad 5ahr ber 
Abfaffung unfrer Chronik, fo werben wir auf dad 3ahr gefuhrt, 
welched ben letzten Theil von 768 unb ben grosteren Theil von 
769 einschliestt, alfo mehr bem britten, aid dem zweiten 3ahre bed 
Kaiferd Tiberiud cntspricht. Herr ©ecchi , aid er bad zweite 3ahr 
aid Zeitpunlt ber Abfassung aufstellte, burfte einfach den Begt'nn 
ber ©ullanifchen Dictatur tm 3ahre 672 mit ben feitbem verstri- 
chenen 97 3ahren combinirt haben. Dagegen wirb bie Richtigkeit 
meiner Bestimmung durch alle anbern Angaben unfrer Chronik, fo 
weit sie bie romifche ©efchichte ded 7. 3ahrhundertd angehen und 
sicher bestimmbar stub, zur ©enuge erhartet; denn auf bad 5ahr 
769 fuhrt unser 3ahr 98 der Epoche , in welcher Praneste'd Be« 
lagerung letzted Factum ist , bie ja , wie wir gefehen , im Iahre 
672 vorsiel; auf basselbe 3ahr die Zahl 100, die bad 3ahr bed 
Friedendfchlussed mit Mithridated bezeichnet, ber im 3«hre 670 zu 
©tanbe lam; das 3ahr 102 ber Chronlk entfprlcht, wie wir oben 
sahcn , den letztcn Zeiten von 667 unb den ersten von 668 , und 
bad Iahr 10? dcnselben Theilen von 666 unb 667. Zn Anfange 
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bed lehteten vetliesi ©ulla Italien, um ben Felbjug gegen Mithri- 
bated zu etoffnen; meine auf bte Buchstabenteste gegtunbete Her- 
siellung bet etsten Epoche wt'tb bemnach butch bie chtonologifche 
Besttmmung jiemlt'ch sichet gestellt. 

©ehen wit jetzt jut Bettachtung bet et'njelnen Epochen uber, 
bte mt't jeboch etlaubt fet'n msge, abweichenb von bet vothet etot- 
tetten Anotbnung bed Chtontsten in bet und gelausigen Reihenfolge 
jn befptechen. 

Col. I. 1 : a'^p' ov ^v).Xa5ik7r/ IA9^«6«rtxov TioX^e^ov 

x«/ xafteX^col' kl5 ̂ i/VTirol/ c/3al7,'Xkv^k^ , ayo' o^ er^ (//. 
- Det etste Thet'l biesed Patagtaphen ist htnlanglich besptocheu 
wotben. Det jweite hat Hettn ©eechi, wie auch feinem neapoli- 
tant'schen Collegen, vt'el ju fchaffen gemacht, insofetn sie in Phydlon 
ben ftet'lich untet bt'efem Namen besset gekannten Ptolemaud Euet- 
geted II fahen, besfen Etwahnung an bt'efet ©telle einen gewalti- 
gen ©ptung bed Chtom'ften votaudfetzen lt'est, ba bte jweite Ruck- 
keht jened Konigd in bad Iaht 127 v. Chr. fiel (vgl. l^etronne, 
Inzer. ll6 l^tz^ple l, p. 56; p. 79), die nachste Epoche abet 
betet'td bte mattanifchen Untuhen bettt'fft. Die tichttge Lefung bet 
3ahl 193 wutbe genugt haben, jenen Irtthum ju beseitigen, wenn 
auch nicht et'nmal vot bem Namen Physkon Neste bed Namend ©o- 
tet vothanben waten. Iene 3ahl abet fuhtt, wie wit fahen, auf 
bad Iaht b. ©t. 667 unb bie letzten Men von 666 , 87 unb 
88 v. Cht. , ju welchet 3"t Ptolemaud ©otet II , auch mit bem 
Bet'namen Lathyrod, in Aegypten tegierte. Dasi et gletchfalld Phyd- 
kon genannt wutbe, ist bekannt; vgl. Lettonne a. a. O. P. 66, 
auf bessen attdfuhtliche Untetsuchungen ich hinsichtlt'ch seinet ©escht'chte 
vetweife. Et watb nach seined Vaterd Euetgeted II. Tobe im Iahte 
117 v. Cht. von feinet Muttet Kleopatta jut Mtttegentschaft be- 
tufen , nach jehnjahtiget Regietung abet in Folge etnet butch bie- 
felbe angejettelten Empotung vertn'eben unb an bie ©telle feined 
nun jum Konig ernannten Vruberd Alexanbet 1 1. nach Cypern ge- 
fchickt. Nld abet letzteter bie ctgne Mutter etmorben lieji unb von 
bem baburch erbitterten Volke feinet ©ctld im neunjehnten Iahte 
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seinet Hettfchaft vetjagt wutbe , watb ©otet zutuckgeholt unb also 
zum zweiten Male anf ben Thton betufen. Dies geschah nach bet 
gewshulichen Annahme to 3ahte 89 v. Cht. (vgl. Letronne, a. a. 
O. P. 66). Wit haben bagegen gesehen, bah nnste Chronik bte 
Begebenheit zn ben Botfallen ihtes 5ahtes 103 technet, baS nach 
unstet Neftt'mmung bem gtStzten Theile beS 5ahreS 87 unb et'nem 
lutzen Abfchnitte bes vothetgehenben entfpticht; boch lonnte ftet'lich 
jeneS 3aht 103 einen langeten 3eitabschnitt bezeichnen, unb bte 
Etwcihnung bet Ruckkeht ©otets an letztet ©telle genugt nicht ganz, 
urn ben ©chluh zu techtfertigen, biefelbe set an baS Enbe bet Epoche 
zn fetzen, ba bet Chront'ft, wenn auch nicht ohne befonbeten Grunb, 
sich auch anbetSwo etlaubt, bie Reihensolge bet Thatfachen tnnet- 
halb einet Epoche anffet Acht zu laffen (vgl. bie 3. Epoche bet 
Col. !> 3nbest bemetke ich gleich hiet, baft betfelbe Physkon 
nochmalS bei bem 3ahte 96 bet Chtontk votkommt. Nun witb few 
Tob in bas 3aht 81 v. Cht. gefetzt, 6/3 b. St. (Lettonne, a. a. 
O.) , beffen letztet Thetl bem Anfange beS 3ahtes 96 bes Chto- 
ntften entfptechen wutbe, unb ich habe bahet mich betechtigt ge- 
glaubt, in meinet Etganzung getabe ben Tob beS ©otet Physlon 
att 3nhalt bet Epoche anzugebey. Regtette abet betfelbe acht Iahte, 
wie angegeben witb (Lettonne, a. a. O.), fo kommen wit, nach 
antiket Weife zahlenb, felbft vom 3ahte 8l auSgehenb , fut seine 
zwet'te Thtonbestetgung immet etst auf bas 3aht 88 , wogegen, 
wenn wit baS 3aht 80 als Tobesz'aht annehmen, ba es boch nicht 
gefagt ist, bah et getabe zu Anfange bet Epoche gestotben set, baS 
3aht 87 baS femet Ruckkeht fein witb, unb eben auf biefes fuhtt 
unfet Chtonist hin , fofetn wit uns stteng feinet Anotbnung an^ 
fchliesien. 3ch muh eS Fotschetn auf bem Gebiete bet Lagiben-Ge- 
fchichte anheim stellen zu untetfuchen, ob bie Gtunbe fut bte bis- 
hetige Chtonologie bet Regt'etung ©otet's II. stark genug sinb, urn 
sich gegen unfte Chronil zu behaupten, bie jeboch in einet fo wenig 
entfetnt liegenben Epoche gewisi Vettrauen verbtent. 
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O'. - Dt'ese Eppche enthalt, wte oben gefagt warb, bte Negeben- 
heiten and ber lehten Zeit bed Iahred 667 unb bem gropern Thst'le 
von 668. Dap Mariud , in Telamon gelanbet, ben erften ent- 
fcheibenben Vsrcheil bnrch bte Besetzung Ostia'd, bad er graufani 
plunberte, bavon trug, ift bekannt; bte Einnahme biefer Coloniie 
wtrb baher, wte in unfrer Chronik, fo auch in ber Lpit. 79 bes 
Lt'viud vorzugdweise namhaft gemacht. - Anffallenb ift, bap im Fol« 
genben Roms Einnahme unerwahnt bleibt. Mit vieler Anstrengung 
habe tch bte Worte ber nachften Zeile fo wet't entzt'ffert, bap «>"«)<- 
xa'l7»5 verburgt werben kann; bad folgenbe e?w ift wahrfcheinlich, 
bte Sylbe ̂5 bagegen reine Conjeetur , bie inbep ben Raum ful- 
len burfte. Die britte Zeile ist vollkommen llar. Ed steht baher 
fest, bap Rom ober bte Romer nicht vorkommen. Ich bin jeboch 
genetgt, bte etwad gewagte Vermuthung aufzuftellen, bap biefelben 
nur burch ein Verfehen audgefallen sinb , eine Audhiilfe , zu ber 
man freiltch nur tm ausserften Falle greifen barf. Ed hetpt gleich 
nachher, Mariud habe unter Verletzung bed Vertrages 
ben Consul getobtet: wahrfcheinlich war also boch ein folcher Ver- 
trag vorher erwahnt, unb meine Erganzung ber wenigen unbeuttt- 
chen Buchstaben bestdtigt btese Annahme. Ed heipt barnach: ^Ma< 
rind  , nachbem er gezwungen hatte zu capitult'ren , tsbtete 
ben Octaviud unter Verletzung bed Vertraged'. vxraovsov als 
Object zu u'pa/xuoa? zu ziehen, erlaubt kaum bte Wortstelllmg, 
abgesehen bavon, bap bie Geschichte ed fchwer gestatten wurbe; 
benn ald Consul fuhrte er freiltch ben Befehl in ber Stabt, aber 
bte Unterhanblungen , bie znr Aufnahme bed Cinna unb Marius 
fubrten, gtngen birect vom Senate and (Appinn. I, 7ft). Eine 
abfichtliche Audlaffung bed Objected mit stillschwetgenber Erganzung 
beffelben ist mir noch weniger wahrscheinlich. Ed mschte baher 
^c«i^^ , ̂ w^«/ov3 , ov/xX^io^ ober ein Hhnltches Wort bet 
a',a^)l«l7«5 audgefallen sein. - Von bem zweiten Theile bed Pa- 
ragraphen, ber Athend Ersturmung betrtfft, war genugsam bie 
Rebe. Das Wort ̂5 ist and Nersehen 7^/<5 geschrieben. 
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Fox/ap x«r^^) «'?>' ov kl^/ ̂. - Begebenheiten der Iahre 
669 und 670 d. St. - Nach Appian (o. 52) schlug Fimbna den 
Sohn deS MithndateS in mehreren Schlachten, tried den Ksnig 
selbft nach Pergamon und begann, als er von da nach Pitane ftoh, 
ihn dort zu belagern , bis er mit Hulfe seiner Schiffe nach Mity- 
lene entkam. Von einer Schlacht bei KyzikoS wird unS auS dieser 
Zeit nichts gemeldet, wogegen die Niederlage deS Mithridates bei 
der Belagerung dieser Stadt im Iahre 680, 74 v. Chr. , unter 
LuculluS' Oberbefehl beruhmt ist (^pp. 72-76; vgl. Fischer, R. 
Zeittafeln S. 199). Dennoch wage ich nicht, unsern Grammatiker 
einer Verwechslung zu beschuldigen. Auch die Kriegsthaten deS Fim- 
bria sielen , wie die oben namhaft gemachten Stadte bezeugen , in 
Mysien vor, und - da wir uber dieselben nur sehr allgemein unter- 
richtet find (^a)<a5 ?t^«5 ovx a^t^c«5 ^W^<c7ar0 rs/1 Tltttckt 
rov Mt^«ckarov , ^pp. 0. 52) , so hindert uns nichts , an eine 
Schlacht bei KyzikoS zu glauben , in welcher Stadt er nach Diodor 
(sr. ex exo. llo Virt. et Vit. p. 6l5) grotze Erpreffungen und 
Grausamkeiten verubte. Ware die Belagerung zur Zeit deS Lucul- 
luS gemeint, so wurde sicher auch der Konig selbst, nicht sein Heer, 
genannt sein. - Ilions Zerstorung bedarf keiner weiteren Bespre- 
chung. Dagegen ist zu bemerken, dah Fimbria'S Untergang hier 
mit Unrecht vor den FriedenSschlust des Sulla mit MithridateS ge- 
seht ift (vgl. die betreffenden Zeugnisse bei Fischer, R. Zeittafeln 
S. 84; Drumann, Gesch. Rom'S ll, S. 454), vielleicht nur 
um die Fimbria angehenden Thatsachen nicht zu trennen, nicht auS 
Ungenauigleit. Nachdem schon im Iahre 669 zu Delion zwischen 
Sulla und Archelaus die Friedenspraliminarien verabredet waren, 
hatte jener im Iahre 670 zu Dardanon eine Zusammenkunft mit 
dem Konige selbst, die zum Frieden fuhrte; dann erst zog er gegen 
Fimbria, der bei Thyatira lagerte. - Philopator, der in Folge 
des Friedens zum zweiten Male nach Bithynien zurucklehrte, ist 
Nikomedes Philopator, welcher, zum ersten Male von seinem Bru- 
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bet SokateS mit Hulfe beS MithtibateS vetttieben (App. I»itkr. 
10) unb von ben Rometn wiebet eingeseht (ibid, ll), auf Anttieb 
bet lehteten selnet Seits ben MithtibateS angtiff, abet, balb von 
ihm auS seinem elgnen Lanbe verjagt (ibd. 18) , etst nach bem 
Sullanischen Ftieben butch Cutio zum zweiten Male zntuckgefuhtt 
watb (ibd. 60). Sein SchicksalSgenosse AtiobatzaneS wat von ben 
Romern in Kappabocien eingesetzt wotben (ibd. 10), watb bald 
nachhet verjagt unb von ben Romern zuruckgefuhrt , gtiff bann 
zwat nicht mit Philopatot baS Gebiet beS MithridateS an, wie 
bie Romet vetlangten (ibd. H), muhte abet bennoch balb bem 
Sohne beffelben An'atathes weichen (ibd. 15), wotubet eS bann 
zu bem eigentlichen Kriege lam. Auch ihn fuhtte etst Curio zutuck, 
also ebenfallS zum zweiten Male, was unset Chtonist unet- 
wahnt latzt. 

4) a^' ov ^vXXax ^co^/3a^0V z^^x« Tic^t Xa/lv^v x«l' 

«7lcxree^v, «'^p' ob cr^ ?^. - Begebenhet'ten bet Iahte 671 
unb 672, bie nach bem oben Gesagten feinet weiteten Etortetung 
beburfen. Statt /^a^korF scheint /li'^^^V^^T'Q/ utsptung- 
lich geschtieben, abet cottigirt zu sein, em neuet BeweiS fut ben 
Romischen Ursprung beS Monuments. 

5) a^'i ov ^v^.X«5 cktxrarw^ c/k^cro, ̂r^ ^ek^^e rovFe 
^ '^. - Diese Epoche debars feinet Etlautetung. Nut etinnete ich 
baran, bast in bem ^e')5(>l rovcke eine Bestatigung bet Annahme 
liegt, bah unste Chronik vom Iahre ihrer Abfassung auS batirt sei, 
ohne Rucksicht auf irgenb eine bestimmte Aera (s. oben). 

6) «P^ ov ^airH^o Gvaxaiv cTlt^xoeXov^k^o^ aTlbHa^e^, 
^'5. - Erganzung unb Inhalt sinb bei Gelegenheit bet l. Epoche 
besprochen worben. - Die Reste bet 7. Epoche sinb zu getingfu- 
gig, urn ben Versuch einer Herstellung zuzulassen. 

Col. II. Leiber fehlen in biesem Theile unsret Inschtift meh- 
tete Zahlen ganz, anbte zum Theil, unb, wahtenb in bet etsten 
Columne getabe bie Zahlbuchstaben besonbetS beutlich ethalten find, 
haben sie in bet zweiten selbst meht als bet Reft bet Schtift ge- 
litten. Dennoch tst eS nicht schwet, sofott zu etfennen, bast unser 
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Grammatiler von ben gewohnlichen 3eitangaben nicht unbebeutenb 
abweicht. Halten wir und zunachft an bte fetzte Epoche biefer Co- 
lumne ,, bie Eroberung Romd bttrch bie Gallier. Unftr Chronist 
giebt an, bap sett berfefben Y^, also 401 3ahr verfloffen sinb, wad 
wenn wir fur biese entfegeneren 3«ten ein fur alle Maf bad 3ahr 
d. ©t. 769 ald AudgangSpunkt annehmen, auf bad3ahr 369b.©t. 
fuhrt. Dagegen ist bte gewShnfiche Angabe ber Alien, Rom fei im 
Iahre 364 ober 365 b. St. eingenommen (?lin. l^iv.); Dionys 
von Haftkarnap fetzt bte Einnahme in Of. 98 , 1 , 388 v. Chr. ; 
Diobor (XIV, 113) in Of. 98, 2, 387 v. Chr. unter bad Archon- 
tat bed Theobotod, Polybiud (1,6) in bassef be 3ahr (Fischer, 
R. 3eittafefn ©. 42) , woburch wt'r auf 366 unb 36? ber ©tabt 
lommen. Ed wtirbe let'cht sein , burch Aenberung bed ̂̂  in 1^/, 
404 cine gropere Uebereinstimmung mit biesen Angaben hervorzu- 
bringen , ba wir baburch bad I>ahr 366 b. ©t. erhalten wurben, 
unb an ben metsten ©tellen bieser Columne unsrer Chronik wurbe 
lch unbebenllich etne folche Aenberung vornehmen. Gerabe hier 
jeboch glaube ich fo beutlich ein ̂l zu erlennen, namentlich fo sicher 
zu fein, bap bie untere Linie bes ̂/ ntcht vorhanben ist, bap ich 
ed vorziehe, bem Chronisten etne abweichenbe Ansicht belzulegen, zu- 
maf eine ahnfiche Differenz auch and anberen Angaben erhellt. 

3unachft wurbe eine folche sich and ber Epoche ber ©afami- 
nifchen ©chlacht ergeben, beren 3ahf "^', 490, anf bad 5ahr b. 
St. 280 ftthren wnrbe, 474 v. Chr., wenn mit Bestimmtheit an- 
genommen werben lonnte, bap nicht ein 3«hlbuchstabe abgebrochen 
fei. Dagegen steht bie 3ahf ?> >e ^ fur bie vorhergehenbe Epoche 
bed Harmobiod unb Aristogeiton insofern fest, afd statt bed ̂? we- 
nigstend ein paar senkrechte Linien vorhanben sinb, bie keine anbre 
Lefung erlauben, unb bad unkfarere <l> sich von felbft ergiebt. Diese 
3ahl 528 aber entfpricht bem Iahre 242 b. St., 5l2 v. Chr. 
wogegen bekanntlich bad Iahr 514 gewohnlich fur biese Epoche an- 
gefetzt wirb. 3«bep wirb ber Tob bed Hipparch hier mit bem ©ky- 
thenkriege bed Dariud zusammengestellt , fur ben eine ganz genaue 
Bestimmung nicht moglich fein burfte. Immerhiu aber wirb berfefbe 
nach jenem genlMnt, unb wir tinnen baher nicht einmaf sicher an- 
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geben> ob bet Chtonift witklich ben Tob bes Ht'ppatch habe in bas 
3aht 528 fetzen wollett, was vielmeht bntch feme Angabe uberbie 
Tyranm's beS PisiftratnS unwahrfcheinlich wirb. Letztere fallt nach 
thm in bas 3ahr ̂<l^', 579; wenigstens zeigt ber Stein nach be« 
o bte bentlichen 3"ge etnes anberen ahnlich geftalteten Bnchftabens, 
ber an bt'efer Stelle nur em G fein lann. ES liegen bemnach zwischen 
bet Epoche beS PtsistratoS unb ber eben befprochenen 52 Icchve, 
wahrenb 5 1 von ben Alien fur ben ganzen 3eitraum von jener bis 
zum Sturze ber Tyrannis angenommen werben (vgl. Clinton, lszzli 
Hell. p. 2!8ed.Kruger; Fischer, Gr. 3et'ttafeln ; befonbers Atiftot. 
l'ol. V, 9, 23), eine wohl zu beachtenbe Uebeteinstimmung , bie 
noch grohet wirb, wenn man bebenkt, bah Hetobot (V, 65; V,55) 
bie eigentliche 3eit bet Tyrannis, bas letzte unvollenbete 3aht fur 
voll rechnenb, auf 36 statt 35 3ahre angt'ebt, alfo bte Gesammb 
fnmme ebenfalls zn 52 angefchlagen haben burfte. Erinnetn wit 
uns nun , bah auch bte parifche Chronik ben Tob bes Ht'pparch unb 
bie Verjagung ber Pisistratiben unter einem 3ahre zufammenfasit, 
fo konnen wir gewt'h basselbe auch fur unferen Chronisten annehmen, 
ber aber alsbann bie Verjagung um 2 3ahre zu ftuh anfetzt. Pi- 
sistratoS, in baS 5ahr 579 gefetzt, fallt barnach in bas 3ahr l91 
ber Stabt, alfo um 3 5ahre zu ftuh gegen bie gewohnliche Rech- 
nung, bie ihn in 194, 560 v. Chr. zu fetzen pflegt. Wenn bage- 
gen Aesop's Tob in basselbe 3ahr gefetzt wirb, fo ist baS ben An- 
gaben ber Chronographen gemaher; benn HieronymuS unb ber At- 
menifche Eusebius (ed. V ot ̂l. li.) erwahnen ihn untet biefem 
3ahre, bet Armen. Eusebius od. ̂ . et'n 3ahr ftuher (vgl. Fischer, 
Gr. 3eittafeln). 

Die letzte noch ubrt'ge 3ahl ist <V/^/ fur bte Epoche ber Ero- 
berung Aegyptens burch Kambyfes. 3war ist ber Stein nahe hin- 
ter bem N4 gebrochen, bennoch aber jcheint kein Buchstabe vetloten 
gegangen zu fein. Die 3ahl 540 entfpricht bem 3ahre b. St. 230, 
alfo 524 v. Chr.; ber Aegyptifche Feldzug beSKambyfeS witbfonft 
um et'n 3ahr fruher gefetzt (Clinton, tnsli Hell. p. 14 unb P. 
325 cd. llruger). 

Wenn nun fchon aus biefen 3ahlen hervorgeht, basi unset 
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Chronist sich von ben gewohnlichen Annahmen Abweichungen er- 
laubte, uber beren Werth Anbre urtheilen mSgen, fo stellt sich in 
ben ersten Epochen biefer Columne eine noch bebeutenbere Verfchie- 
benheit herauS. Die Herrfchaft beS KrosoS namltch, beren Anfang 
man in bas Iahr 3 ber 54., ober baS Iahr 1 ber 55. Olympiabe 
zu setzen pflegt (Losokk , c. I. 6r. vol. ll, p. 337), also um 
562-560 , gleichzeitig mit ber Tyranm'S bes Pt'sistratoS, wirb hier 
nicht nur vor biefelbe gefeht, fonbern noch burch bte Epoche ber 
sieben Weifen von t'hr getrennt, welche letztere nach ©emetrtuS Pha- 
lereuS (bei vioss. I.aert. I, 22) unter das Archontat bes DamasiaS 
fallt. ©ah ©amasias I (Ol. 48, 4) gemet'nt fei, fucht Fischer 
(Gr. 3eittafeln) burch ben Tob beS Perianber zu erweifen, ber 
bereitS fa bent genannten Iahre starb. Nimmt man aber auch ©a- 
masias II (Ol. 49, 3) an , was beffer mtt ber 50. Olympiabe bei 
Eufebius stimmen wurbe, fo bleibt boch t'mmer eine fehr bebeutenbe 
Abweichung anzuerkennen, ba Krofos fchon vor btefer Epoche regiert 
haben foll. Vermuthltch war eS bte Epoche beS Solon unb beffen 
bekannte Begegnung mtt bent Konige, welche ben Irrthum veran- 
lastte, t'nbem ber Versasser ohne Zwetfel bte zehnjahrige Reife beS 
ersteren gletch nach vollbrachter Gefetzgebung antreten lt'eh. 

Inbem ich jeht zu ben etnzelnen Epochen ubergehe, bte nur 
hie unb ba einer Erlauterung beburfen, glaube t'ch, burch bie vielfa- 
chett Abweichungen bes Grammatt'kers von ben hergebrachten Annah- 
men hinreichenb gerechtferttgt zu fein, wenn ich bie verloren gegan- 
genen 3ahlen nicht erganze. 

1) u'y' lov^  ro  
2) ay' ov ^oX<u^ ̂ §kl^ '^s^vttta)^ xu/^ ̂o^ov^5 av50t5 

e^xei^, xa/1 '^«/«^l7t5 a ^x^v'^5 ct5 LXX«Fa^ 7l«^c^c>kro, 
«y' lov cr?/  ^ - Die Buchftabenreste genugen zur Rechtfer- 
ttgung btefer Supplemente im Allgemeinen, ohne bah naturlich bie 
einzelnen Worte verburgt sein follen. Die Gefetzgebung bes Solon 
wirb gewohnlich fa Ol. 46, 3 gefetzt, beS AnacharsiS Anlunft fa 
Athen, Ol. 47, !, konnte also fehr wohl mtt jener zufammen ge- 
stellt werben. 

3) ay)' oF X90H505 ̂ vckco^ F/sal<7i'Xevl7e^, il^  ^ 
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4) d(p9 ̂ °* oo(pol covoftdo&qoav [htj . . . .] 
5) dq>* ov UsiaiaxQaxog ixvgdvv£vo[€v iv *A&rf'vaigxal 

Alamnog vno /feXqtoov [xax€XQq]f.ivio$r] , sxtj tp'6&'. 
6) d(p ov Koocaog Kvqqj vnoyeiQiog [iydvsxo, eifj. . • •] 
7) dtp ov Ka/u/Hvoqg Alyvnxov hu%{£otqsxjjut6' xai 

nv&ayogag £aXa>, sir] <p'(u' - 33efanntffc§ foff Ciufy tta^ Sattt* 
Ifyfyot 9tyt£agora$ loon Kambijfc^ gefangen unb na# SBa^Ioti ge«» 
fc^tcft fein* 

8) d(p ov 'jfQiiodiog xai 'dQioxoythmv ('lji'naQyov tip 
tvQuvvov dvetXov [xa/] Ja^eiog sni 2xv'&ag disftrj £«t/£a[s 
tbv' Ki/u/lisqiov BwanoQOv , £177 qpY//. - ©e^ Dartttd ffptyi* 
fc^er gribjug tt>irb fle»o^nlt(^ etnfgc 3a^re fpdter gefeftt, etma urn 
508 *. S^r. , (atie alfo faum mtt ber SJertrertmttg ber Xyratmen 
au$ 2lt$eti in Sine @poc$e getra^t ft)erben burfen. Uefcrfgen^ iji 
ju bemerfen, bap ber (5$ronifl ^ier offenkr ben 5£&rafifc$en wtt 
bem Simmerif^en 33o$poro$ soertt>ec^felt ; benn Darius liep ibtt 
jenen unb u6er ben 3fter Sritcfen fc^fagcn, tt)irb ater, fo t>tet i($ 
n>eip, me mtt bem Kimmerif^en 33o^poro$ in aSerttnbung geBra^t 

9) dq>' ov 3sQ'€q$ holt a "AflvSov ̂sv'^ag [top] 'Ekktjo- 
novxov dtif}?] xai Qt[jnio]TOx'>js vuvfxayja rovg ̂ a^d]()ovg 
svixa , drp' ov sxrj v'7'. 

10) dq>' ov 2ax()dxqg 6 yiXoooyog [xai cHgd]y.Uixog 0 
*E(peoiog xai 'Ava%a'yoqag' xai TlaQfxsvid^g xai Z/jvcop, €Xi] 
... - ©tefe 3«Mwenfaffutt[} teru^mter ^^'fofo^en ganj »er* 
f^iebener £tiUn jeugt nit^t ekn fiir bie ©enauigfeit unfred ®ram^ 
matifer^. 

11) dq>9 ov 6 TleXonovvrjaiaxbg niX[suog' ivsoxq , xai 
Qovxvdidrjg rjv , iijy. . . . 

12) dcp* ov TaXdxai 'Pto/uaiovg vixrt[a avxsg' eayov cPa>- 
^//v, exrj v'd. 

?etbet 6ri(^t, tt)te toir ju 3tttfange fa^en, unfere 3nfc$rift an 
biefer ©tette at, inbem »on ber nac^jlen (5po($e nur toem'ge Su^* 
flaten iife'g geWieben ftnb. 3m ©anjen genommen, entforicfct bie* 
feI6e wo^I faum ben Srfoartungen , n>er^e bie gefe^rte 2Bett i)on 
i§r ge^egt tjatte; benn tt)eber ftnb neue £f)atfatf;en burdfi fie tefanwt 

9Ruf. f. WUol. 91, 3.X. 12 
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noch schon bekannte berichtlgt ober sirirt worben, inbem viel- 
mehr bte Epochen ber zweiten Columne, wo fie von ber gewohn- 
lichen Annahme abweichen, ntcht selten, wie wir gesehen haben, 
offenbar anf Irrthum bernhen. Dabnrch wirb benn freilich anch 
lein sonberlt'ches Zntrauen zn anbern Zeitbestimmungen erweckt, bte 
mit ben herkommlt'chen nicht uberet'nsttmmen. Dieselben beS Nahe- 
reu zu prufen, wirb benjenigen Gelehrten uberlassen bleiben, welche 
griechische Chronologie zu ihrem Hauptfache gemacht haben. Meine 
Absicht war nur, ein lange erwartetes Monument auch in Deutsch- 
lanb bekannt zu machen unb in ber Kurze biejenigen Punkte hervor- 
zuheben, in benen seine Angaben von ben gewShnlichen verschieben 
sinb, so wt'e ihm selber seine Stelle in ber Litteratur anzuweisen. 
Darnach mogen biese Zet'len beurtheilt werben. 

Rom. W. Henzen. 
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